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DIE VISION

LEISTUNGSSTARK & 
STANDARDBASIERT

Saratiba ist unsere innovative Software-
lösung mit dem Anspruch, Ärztinnen und 
Ärzte in der onkologischen Behandlung 
optimal zu unterstützen. 

Wir binden dazu neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse direkt in die Software 
ein, um dieses Wissen an einer zentralen 
Stelle für die Therapie bereitzustellen. 
Unser Ziel ist, dass jede Klinik auch bei 
hoher Behandlungsdichte alle Personen 
individuell, sicher und mit gleichbleibend 

Saratiba gewährleistet eine einheitliche,  
codierte Datenerfassung und vereinfacht 
die institutsübergreifende Zusammen-
arbeit. Es werden internationale Kataloge 
und Standards  (z.B. ICD-10, ICD-O, 
CTCAE, LOINC, ATC/DDD)  für Diagnostik, 
Therapieplanung und -abwicklung 
verwendet. 

hoher Qualität betreuen kann. Dazu stellt 
Saratiba PatientInnen in den Mittelpunkt 
und relevante Informationen im gesamten 
Behandlungsprozess zur Verfügung. Wir 
wollen durch eine vollständig automati-
sierte und integrierte Dokumentation aller 
Tätigkeiten den Verwaltungsaufwand 
eliminieren und dabei trotzdem alle 
rechtlichen Bestimmungen erfüllen. 
Begleiten Sie uns bei der Verwirklichung 
unserer Vision in die Zukunft der onko-
logischen Behandlung.

Ein einzigartiges, diagnosespezifisches
Fragebogensystem beschleunigt unter
anderem den Staging/Restaging-Prozess
und unterstützt gleichzeitig interne und
externe Meldepflichten. Der Krankheits-
verlauf wird lückenlos im System erfasst,
wodurch eine vollständige Dokumentation 
zur Qualitätssicherung stattfindet. 



FORSCHUNG & STUDIEN

KLINISCHES 
KREBSREGISTER

Saratiba ermöglicht eine detaillierte 
Informationserfassung und speichert 
alle vorgenommenen Datenänderungen 
mit Zeitstempel. 
Der Verwaltungsaufwand wird durch das 
Zusammenführen aller Daten in einem 
System erheblich vermindert. Somit 
können Informationen optimal für Aus-

Saratiba dient Ihnen aufgrund der Voll-
ständigkeit aller notwendigen Daten 
und der Auswertungsmöglichkeiten als 
klinisches Krebsregister und fördert damit 
die Qualitätssicherung an Ihrem Institut. 

wertungen und Analysen weiter verwendet 
werden. Die strukturierte Datenbasis 
erleichtert zudem die Durchführung von 
klinischen Studien. PatientInnen können 
auch institutsübergreifend an Studien 
teilnehmen und erhalten ortsunabhängig 
Zugang zu innovativen und neuen 
Therapie ansätzen. 

Der onkologische Basisdatensatz für 
verpflichtende Krebsregister kann einfach 
generiert und über Schnittstellen auto-
matisiert an die jeweilige Institution zur 
Verarbeitung weitergeleitet werden. 

INTELLIGENTE 
INTEGRATION
Saratiba ist ein zentrales System, in dem 
alle relevanten PatientInnendaten und 
Behandlungsdetails prozessunterstützt 
erhoben, beziehungsweise aus anderen 
Systemen zusammengeführt werden. 
Die Medikamentenbestellung kann wahl-
weise manuell oder automatisiert zum 

Apothekensystem erfolgen. Alle benötig-
ten Schnittstellen, wie zum Beispiel zu 
Labor oder Pathologie, sind bereits vor-
handen oder werden spezifisch angepasst.
Dank dem modularen Aufbau kann für 
jedes Institut die optimale Lösung 
zusammengestellt werden.



EFFIZIENTES ARBEITEN
Übergreifende Ansichten auf geplante 
Therapien und Behandlungsschritte bieten 
die Möglichkeit, Ressourcenengpässe 
aufzudecken und frühzeitig darauf 
reagieren zu können. 
Im täglichen Betrieb bietet die Software 
die Möglichkeit PatientInnen mit mini-
malen Wartezeiten optimal durch die 
Therapie zu führen. Statusmeldungen  
aller Maßnahmen und deren integrierte 
Dokumentation helfen kurzfristige 
Eng  pässe zu beseitigen und alle erforder-

lichen Schritte bei den PatientInnen 
durchzuführen. Dabei überwacht die 
Software festgelegte Medikationsreihen-
folgen sowie zeitliche Abhängigkeiten in 
der Verabreichung und berücksichtigt 
sicherheitsrelevante Beschränkungen bei 
den vorgeschlagenen Arbeitsabläufen. 
Die vollständig strukturierte Planung der 
Therapien erleichtert es, den zu erwarten-
den Zytostatika-Bedarf in verschiedenen 
Zeitabschnitten zu ermitteln und damit 
das Beschaffungswesen zu steuern.



IHRE VORTEILE

Vorteile für ÄrztInnen

• Unterstützung im gesamten Behandlungspfad

• Erhöhte Sicherheit bei der onkologischen Behandlung

• Hohe Datenqualität durch internationale Kataloge

• Fokussierung auf standardisierte Therapien

• Integrierte Dokumentation

• Zeitersparnis bei der Administration

• Mehr Zeit für PatientInnen

Vorteile für PatientInnen

•  Verbesserung der onkologischen Versorgung

•  Einbeziehung des subjektiven Gesundheitszustandes

•  Erhöhung der PatientInnensicherheit

•  Höhere Transparenz in der Behandlung 



Individuelle Planung einer komplexen Therapie
im PatientInnenkalender



PRAXISORIENTIERT

SICHERHEIT & QUALITÄT

Durch die Zusammenarbeit von ÄrztInnen 
und Softwareentwickler Innen wurden der 
klinische Praxisbedarf, die technische 
Umsetzung sowie wirtschaftliche Faktoren 
gleichermaßen berücksichtigt und in 
Saratiba vereint. Die umfassende Inte-
gration in die be stehende IT-Landschaft 

Saratiba steht für höchste Qualität und 
Sicherheit. Durch den modularen Aufbau 
unterstützt das System alle wichtigen 
Bestandteile der individuellen medizi-
nischen Versorgungsleistung, angepasst 
an Ihr Institut.
Dank prozessunterstützter Datenerfas-
sung, Schnittstellen zu Informations-
systemen des Institutes und vollständiger 
Historisierung wird die Eingabe optimiert 
und die Fehlerquote gesenkt. 

verkürzt Wartezeiten, optimiert Arbeits-
prozesse und verbessert die Daten-
qualität. 
Um zusätzlich eine hohe User-Akzeptanz 
zu erreichen, wurde beim Design der 
Applikation darauf geachtet, dass klare 
und einfache Abläufe dominieren.

Zusätzlich trägt Saratiba zur Sicherheit im 
Behandlungsalltag bei, indem es in jedem 
Arbeitsschritt komprimierte, für die 
jeweilige Berufgruppe relevante, Informa-
tionen zur Verfügung stellt.
Durch die durchgängige Dokumentation 
aller Aktionen ist es möglich Qualtätskenn-
zahlen zu ermitteln und Prozesse zu 
evaluieren.



PATIENTINNEN IM FOKUS
Das onkologische Expertensystem 
Saratiba verknüpft PatientInnendaten  
mit dem neuesten medizinischen Wissen 
und interpretiert diese auf Basis von 
modernsten Algorithmen. Dabei fungiert 
das System als intelligenter Assistent und 
unterstützt bei der Diagno se, Therapie-
auswahl und -planung. 
Mittels Drag & Drop werden zusätzliche 
Elemente wie z.B. Medikationen, Labor-

Durch die Integration von CHES –
Computer-based Health Evaluation 
System – werden der subjektive Gesund-
heitszustand und Nebenwirkungen im 
Behandlungsverlauf erhoben (z.B. mittels 
iPad-App) und in der Therapie berücksich-
tigt. Dadurch können der Therapieerfolg 
gesteigert und die PatientInnenzufrieden-
heit verbessert werden. 

aufträge, instrumentelle Untersuchungen, 
sowie weitere klinische Prozesse geplant 
und verordnet. Vordefinierte Pakete 
erleichtern die Planung und vermindern 
den Zeitaufwand für die Eingabe erheblich.
Abhängig vom Verlauf der Behandlung 
können diese angepasst, verschoben oder 
auch wieder zurückgenommen werden. 
Selbstverständlich wird jede Aktion 
durchgängig protokolliert.

Patient Reported Outcomes (PRO) ver-
bessern zunehmend die individualisierte 
Planung der onkologischen Therapie. 
Da bei der Auswahl der idealen Behand-
lungsvariante die PatientInnensicht große 
Bedeutung hat, unterstützt Saratiba die 
volle Funktionalität von CHES und ermög-
licht somit einen ganzheitlichen Therapie-
ansatz. 

iPad mit Fragebogen zur Einbeziehung von PRO
in die onkologische Behandlung. 



WERDEN SIE 
SARATIBA 
PARTNERKLINIK
Saratiba wurde von und mit OnkologInnen 
konzipiert und entwickelt. Dadurch stellen 
wir sicher, dass die Arbeitsweise von 
ÄrztInnen und Pflegepersonal optimal 
unterstützt wird. Um Saratiba weiter 
verbessern und neue Funktionen bereit-

stellen zu können, suchen wir Partner-
kliniken, die sich aktiv in die Weiterent-
wicklung einbringen möchten. 
Bringen Sie Ihre Expertise ein und  
ge stalten Sie mit uns die Zukunft der 
digital gestützten Onkologie.

Vorteile Partnerklinik

• Spezielles Lizenzmodell für Partnerkliniken

• Informationsaustausch bei Anwendertreffen und Fokusgruppen

• Wissenschaftlicher Austausch auf nationaler und internationaler Ebene

• Ihre Klinik als Referenz beim Krebsforschungszentrum Oncotyrol

Melden Sie sich per Mail oder Telefon und vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
E-Mail: info@saratiba.com · Tel: +43 (0)512 564 464

In einem Gespräch werden gemeinsam mit unserem Team Ihre Anforderungen,   
Integrationsmöglichkeiten und der zeitliche Rahmen geklärt.

Saratiba wird in Zusammenarbeit mit Ihrer IT-Abteilung installiert.
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info@saratiba.com  
www.saratiba.com

World-Direct eBusiness solutions GmbH
A-1020 Wien | Lassallestraße 9 

Besuchen Sie

www.saratiba.com
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